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AUSSCHUSS FÜR INDUSTRIE, FORSCHUNG UND ENERGIE

VERTRAULICH

Jerzy Buzek
Vorsitzender
Konferenz der Ausschussvorsitze
Europäisches Parlament

Brüssel, den …

Ref.: D (2014) 43952
VA/py

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hat der Ausschuss für
Industrie, Forschung und Energie in der Aussprache am Dienstag, den 30. September 2014,
Carlos Moedas befragt, der – vorbehaltlich des positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens –
als designiertes Kommissionsmitglied für Forschung, Wissenschaft und Innovation zuständig
sein wird.

Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt, die er am Freitag, 26. September 2014, schriftlich beantwortete.

Carlos Moedas ist in seinen Ausführungen zu Beginn seiner Anhörung vornehmlich auf folgende
Prioritäten eingegangen:

 Erzielung von Fortschritten bei den Rahmenbedingungen, damit das Potenzial der
Bereiche Forschung, Wissenschaft und Innovation in der Europäischen Union voll
ausgenutzt werden kann, unter anderem durch Vollendung des europäischen
Forschungsraums, eine bessere Koordinierung der politischen Maßnahmen, Ausweitung
der Beteiligung und Beschleunigung der Maßnahmen der Innovationsunion, Prüfung von
Synergien mit den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds auf nationaler und
regionaler Ebene. Er unterstrich ebenfalls, wie wichtig die geschlechtsspezifische
Dimension ist, damit eine neue Generation junger, talentierter und dynamischer
Wissenschaftler(innen) und Forscher(innen) aufgebaut werden kann.

 Verwirklichung der Ziele von Horizont 2020, indem gewährleistet wird, dass das
Programm Horizont 2020 so effizient wie möglich umgesetzt wird, Umsetzung des
Investitionspakets für die Innovation, Entwicklung innovativer
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Finanzierungsinstrumente, auch für KMU, und Fokussierung auf Energieeffizienz und
wettbewerbsfähige CO2-armer Energietechniken, insbesondere bei der Energie aus
erneuerbaren Quellen, um die Schaffung von Arbeitsplätzen, das Wachstum und
Investitionen zu fördern;

 Verteidigung des Wertes der Exzellenz und der kreativen Freiheit in Wissenschaft und
Forschung, unter besonderer Berücksichtigung der Grundlagenforschung und mit verstärkter
Unterstützung des Europäischen Forschungsrates. Er erklärte ebenfalls, er werde die
Wissenschaftsdiplomatie und die internationale Zusammenarbeit fördern.

Anschließend beantwortete Carlos Moedas Fragen und machte zu folgenden Themen Zusagen:

 Europäischer Forschungsraum: Im Zusammenhang mit der Vollendung des EFR seien drei
Aspekte vorrangig zu berücksichtigen: die Notwendigkeit, die nationalen
Forschungspläne besser anzugleichen, gegen mangelnde Transparenz bei Einstellungen in
Forschungsinstituten vorzugehen und sich mit der geschlechtsspezifischen Dimension zu
befassen. Er werde insbesondere dafür Sorge tragen, dass die Mitgliedstaaten den
einschlägigen Fahrplan, der bis Mitte des Jahres 2015 erstellt werde, umsetzen würden.
Er werde auch danach streben, die Koordinierung der politischen Maßnahmen zu
verbessern, insbesondere durch eine bessere Überwachung der Maßnahmen auf
nationaler Ebene und im Wege einer Kontrolle der nationalen Reformbemühungen im
Rahmen des Europäischen Semesters. In diesem Zusammenhang merkte er an, es sei
notwendig, zu gewährleisten, dass die wissenschaftlich weniger entwickelten Länder oder
Regionen den Rückstand gegenüber den leistungsfähigeren Mitgliedstaaten aufholen
könnten, unter anderem durch eine bessere Verknüpfung von Horizont 2020 und den
Strukturfonds.

 Koordinierung in der Kommission: Er sagte zu, dafür Sorge zu tragen, dass die unter seinen
Geschäftsbereich fallenden Themen bei der Arbeit der Kommission insgesamt
berücksichtigt würden, auch im Rahmen des vom gewählten Präsidenten Juncker
vorgeschlagenen Finanzpakets. In Bezug auf die Struktur der Kommission versprach er,
ein Teamplayer zu sein und mit den betreffenden Vizepräsidenten und
Kommissionsmitgliedern zusammenzuarbeiten.

 Haushaltsmittel für Horizont 2020: Er bekundete seine Absicht, bei den Mitteln für Horizont
2020 eng mit dem Parlament zusammenzuarbeiten. In diesem Zusammenhang verwies er
auf die Aufgabe, die Kontinuität der Zahlungen zu gewährleisten, wobei er diese Aufgabe
gemeinsam mit dem Parlament angehen wolle. Darüber hinaus werde er dafür sorgen,
dass sich Verpflichtungen und Ermächtigungen entsprechen.

 Forschungs- und Innovationsziel: Er wies darauf hin, wie wichtig die öffentlichen
Investitionen sind, und verwies auf die Notwendigkeit, dafür Sorge zu tragen, dass die
Mitgliedstaaten ihre Zusagen, in Forschung und Innovation zu investieren (Ziel der
Agenda von Lissabon: 3 % des BIP), einhalten, wobei er mit Nachdruck auf die
Notwendigkeit hinwies, die Strukturfonds als Druckmittel zu benutzen, unter anderem
durch Verbesserung des Einsatzes von Zusammenführungs- und
Partnerschaftsmechanismen. Er möchte ebenfalls das Profil seines Geschäftsbereichs in
Bezug auf das Europäische Semester stärken. Er wies ebenfalls mit Nachdruck darauf
hin, dass es nicht genug private Investitionen gebe, und dass eine bessere Nutzung der
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Instrumente für öffentlich-private Partnerschaften, gemeinsame Technologieinitiativen
und KMU dazu beitragen würde, die privaten Investitionen anzukurbeln und Anreize für
neue Lösungen in diesem Bereich zu schaffen. Er sagte zu, neue Leistungsindikatoren für
Investitionen in Innovation zu entwickeln.

 Horizont 2020 und Gesundheit: Er erklärte, der gesundheitliche Aspekt von Horizont 2020
sei wichtig, auch in Bezug auf Herausforderungen wie beispielsweise die Resistenz gegen
antimikrobielle Wirkstoffe und seltene Krankheiten.

 PRIMA: Er verwies auf den entsprechenden Vorschlag des italienischen Ratsvorsitzes
und erklärte, die Dienststellen der Kommission prüften zur Zeit, ob eine Initiative im
Rahmen von Artikel 185 AEUV eine geeignete Option sei.

 Vermarktung von Ideen: Er wies mit Nachdruck darauf hin, dass gewährleistet werden
muss, dass Ideen vermarktet werden, damit Forschung und Innovation, auch nicht-
technologische Innovationen, zu Wohlstand und Wachstum führen, wobei es wichtig sei,
dass Wissen von der Forschung in die Wirtschaft übermittelt werde, auch an KMU, und
gewährleistet werden müsse, dass alle Interessenträger, auch die Sozialpartner, an
Innovationen beteiligt seien.

 Vereinfachung: Bei der Vereinfachung im Rahmen von Horizont 2020 und dem KMU-
Instrument seien große Fortschritte erzielt worden; es sei jetzt notwendig, eine
Bestandsaufnahme vorzunehmen und zu prüfen, welche weiteren Schritte unternommen
werden sollten, bevor neue Gesetzgebungsmaßnahmen beschlossen würden.

 Nachhaltigkeit: Er betrachte Nachhaltigkeit als einen der wichtigsten Aspekte in seinem
Geschäftsbereich, insbesondere in Bezug auf Energien aus erneuerbaren Quellen, und er
werde versuchen, Forschung und Innovation zu fördern, um umweltfreundliches
Wachstum zu erzielen; außerdem werde er der Kreislaufwirtschaft Vorrang einräumen.
Er verwies ferner darauf, dass, was den Bereich Energie betrifft, der Forschung und der
Innovation eine bedeutende Rolle zukäme, wenn es darum gehe, eine ressourceneffiziente
Wirtschaft sowie eine Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß zu schaffen, wobei er auf
das Ziel, 85 % der Mittel für die Forschung im Bereich Energie aus nicht-fossilen
Brennstoffen zu veranschlagen, verwies, was die veranschlagten 15 % für Tätigkeiten in
Bezug auf die Markteinführung von energieeffizienten Technologien für erneuerbare
Energiequellen umfasse.

 Innovationsunion: Er werde eng mit dem Parlament zur Verbesserung dieser Strategie
zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten bei den Innovationen nicht
in Rückstand geraten und die KMU beim Zugang zu Kapital unterstützt werden.

 Reindustrialisierung: Er unterstützte das Ziel, Europa durch Forschung und Innovation zu
reindustrialisieren und werde die nötigen Schritte unternehmen, damit Horizont 2020 zur
Verwirklichung dieses Ziels beitrage, unter anderem durch die Förderung von
Schlüsseltechnologien.

Zum Schluss der Anhörung hat das designierte Kommissionsmitglied eine kurze
Schlusserklärung abgegeben, in der es hinzugefügt/bekräftigt hat, dass
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 er im Parlament präsent sein werde und zur Bewältigung der oben genannten Prioritäten
sehr eng mit dem Ausschuss zusammenarbeiten werde;

 im Falle seiner Bestätigung seine Person in den Dienst Europas und seiner Bürger stellen
werde.

Auf der Grundlage der schriftlichen Antworten und der Reaktionen der bei der Anhörung
anwesenden Mitglieder sowie der Kommentare, die von den nach der Anhörung unter unserem
Vorsitz zusammengekommen Koordinatoren unserer Ausschüsse abgegeben wurden, sind wir in
der Lage, Ihnen folgende Einschätzung der Anhörung geben zu können:

Die ITRE-Koordinatoren kamen in gegenseitigem Einvernehmen, mit Ausnahme der GUE-
Fraktion, zu der Schlussfolgerung, dass Carlos Moedas geeignet ist, sowohl Mitglied des
Kollegiums der Kommissionsmitglieder zu sein als auch, die ihm übertragenen besonderen
Aufgaben wahrzunehmen.

Wir bitten Sie, diese Bewertung der Konferenz der Präsidenten mitzuteilen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Jerzy Buzek


